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BASIC-ABSTRACT:

The closure system uses a magnetic circuit (10) implanted in the
stomach or
anus of the patient in the vicinity of the bowel outlet and a

magnetic cover or
stopper held in place by the implanted magnetic circuit (10) . The
latter
comprises a ring of individual magnetic elements (11) with flexible
couplings
between them and each element (11) is covered by an outer sheath (14)
of a

material compatible with the surrounding body tissue.

Pref. the individual element s (11) comprise magnetic bars or rods
arranged "

'

anti-parallel to one another either individually or in groups. Each
pref. has ~~

'

a bore (12) so that the elements (11) can be joined together by a
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continuous
elastic band (13) . The closure system can be used for a natural anus
to

'

overcome incontinence or for an artificial bowel outlet.
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1 .) VerschluBvorrichtung fUr einen Darmausgang mit einer

raplantierbaren Magnetanordnung und einem Magnetver-

schluB, dadurch gekennzeichnet,
daB die implantierbare Magnetanordnung (10; 20) aus

flexibel in Form eines Ringes miteinander verbundenen

magnetischen Einzelteilen (11; 21) besteht.

2. VerschluBvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dafl die magnetischen

Einzelteile (11; 21) barren- oder stabfSrmig ausgebildet

sind.

3. VerschluBvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet, daB die

magnetischen Einzelteile (11; 21) einzeln oder gruppen-

weise antiparallel zueinander angeordnet sind.

4. VerschluBvorrichtung nach einem der Ansprtiche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, daB die

ringformige Magnetanordnung (20) mit einem VerschluB-

glied (23) versehen ist.

5. VerschluBvorrichtung nach einem oder mehreren der

Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die magnetischen Einzelteile (11)

mit einer Umhlillung (14) aus gewebevertrSglichem

Material versehen sind,

6. VerschluBvorrichtung nach einem oder mehreren der

Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die magnetischen Einzelteile (11)

mit Bohrungen (12) versehen und mittels eines elasti-

schen Materials (13) miteinander verbunden sind*
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7. Verschluflvorrichtung nach einem oder mehreren der

Ansprliche 1 bis 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dafl die magnetischen Einzelteile

(21) durch flexible Bindeglieder (22) aneinander

5 befestigt sind.

8. Verschluflvorrichtung nach einem oder mehreren der

Ansprliche 1 bis 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dafl die ringfiJrmige Magnetanord-

10 nung (20) mit einer UmhUllung (24) aus elastischem

Material versehen ist.

9. VerschluBvorrichtung nach einem oder mehreren der

Ansprliche 1 bis 8, dadurch gekenn-
15 zeichnet, dafl die Magnetanordnung und der

MagnetverschluB aus Kobalt-Samarium bestehen.
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5 Magnetische VerschluBvorrichtung ftlr einen Darmausgang

Die Erfindung betrifft eine Verschluflvorrichtung fUr

einen Darmausgang mit einer implantierbaren Magnetan-

ordnung und einem MagnetverschluS

.

10

Magnetische VerschluBvorrichtungen der vorstehend genann-

ten Art finden bei kllnstlichen DarmausgSngen und - bei

natUrlichen DarmausgSngen - bei muskul&r bedingter

Inkontinenz des Enddarmes Verwendung. Die bekannten.

15 VerschluBvorrichtungen weisen eine in der Bauchdecke bzw.

im After des Patienten implantierte, den Darm in der

NShe des Darmausganges umgebende Magnetanordnung und

einen Magnetverschlufl auf • Als Magnetverschlufl kann

dabei ein magnetischer VerschluBdeckel dienen, der von

20 der implantierten Magnetanordnung angezogen wird, oder

ein MagnetverschluBstopfen, der von einer HUlle aus

weichelastischem Material ximgeben ist und durch die

Magnetanordnung im Darmausgang gehalten wird (vgl.

DE-OS 27 17 607).

25

Bei kllnstlichen Darmausgfingen besteht die implantier-

bare Magnetanordnung aus einem - axial magnetisierten -

geschlossenen Magnetring, durch den der Darm hindurch-

geftihrt \ond mit der Bauchdecke vernfiht wird, Im Fall

30 der Verwendung eines klinstlichen magnetischen Darmver-

schlusses bei Analinkontinenz wird auch ein aus zwei

gegenpoligen Halbmagneten bestehender Magnetring ver-

wendet. Die RinghSlften werden dabei am Darmausgang urn

den Darm gelegt und mittels Stiften zusammengesteckt.

35 Zusatzlich kSnnen die beiden Ringhalften mittels eines

Bh 2 Koe / 20.3.1980
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nicht resorbierbaren Fadens zusammengehalten warden,

der in einer Nut in der Ringoberfiache verl&ift.

Bei Magnetanordnungen der letztgenannten Art kann es

5 vorkommen, daa sich die beiden RinghMlften nach der

Implantation postoperativ liisen, so daB eine Reimplan-

tation erforderlich ist. Bei beiden Arten von Magnet-

anordnungen handelt es sich darUber hinaus urn ein star-

res System, das den natilrlichen Gegebenheiten nur

10 unvollkommen angepaBt werden kann. So sind die bekann-

ten Magnetanordnungen nicht fiir alle Patienten geeignet,

sondern mttssen in verschiedenen GrBBen zur Anwendung

gelangen. Insbesondere ist es aber von Nachteil, daB

sich diese Anordnungen der Peristaltik und der Aufwei-

15 tung des Darmes nicht anpassen kQnnen.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine magnetische VerschluB-

vorrichtung der eingangs genannten Art derart auszuge-

stalten, daB die bislang damit verbundenen Nachteile

20 entfallen.

Dies wird erfindungsgem&fl dadurch erreicht, daB die

implantierbare Magnetanordnung aus flexibel in Form

eines Ringes miteinander verbundenen magnetischen

25 Einzelteilen besteht.

Die erfindungsgemfifle magnetische VerschluBvorrichtung

weist eine implantierbare Magnetanordnung in der Art

eines flexiblen Armbandes, beispielsweise ftir eine Arm-

30 banduhr, auf . Auf diese Weise wird durch die erfindungs-

gemHBen MaBnahmen eine VerschluBvorrichtung ftlr Darmaus-

gfinge geschaffen, die ftlr alle Patienten geeignet ist.

Dabei ist insbesondere auch wesentlich, daB sich die

flexible Magnetanordnung der Darmtatigkeit anpaBt und

35 somit keinerlei Beschwerden verursacht, und daB die

Gefahr der Notwendigkeit einer durch Funktionsunfahig-
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keit bedingten Reimplantation weitgehend ausgeschaltet

ist.

Die magnetischen Einzelteile, aus denen die Magnetan-

5 ordnung aufgebaut ist, kSnnen vorteilhaft durch Segmente

gebildet werden, die sich bei der Aufteilung eines

Magnetringes ergeben. Diese Einzelteile weisen somit in

etwa die Form von Barren mit einem trapezMhnlichen Quer-

schnitt auf . Vorteilhaft kSnnen die Einzelteile bei der

10 erfindungsgemafien magnetischen Verschluflvorrichtung

jedoch auch stabformig ausgebildet sein, d.h. in Form

von Stabmagneten mit kreisfflrmigem, quadratischem oder

rechteckigem Querschnitt vorliegen. Derartige Einzel-

elemente sind in einfacher Weise herzustellen. Vorteil-

15 haft kBnnen die magnetischen Einzelteile einzeln oder

gruppenweise antiparallel zueinander angeordnet sein

und zwar im magnetischen Sinne. Dies bedeutet, dafl sich

die einzelnen Magnete bzw. Magnetbiindel hinsichtlich

der Anordnung der beiden Pole unterscheiden. Durch eine

20 derartige antiparallele Anordnung der magnetischen

Einzelteile kann der Zusammenhalt der Magnetanordnung

erhaht und eine gute Fixierung der Magnetverschlusses

erreicht werden.

25 Vorteilhaft kann bei der erfindungsgemaflen ktlnstlichen

DarmverschluBvorrichtung die ringfSrmige Magnetanord-

nung - zum Zusammenhalt des Ringes - mit einem VerschluB-

glied versehen sein. Ein derartiger Aufbau bietet, wegen

der vereinfachten Anbringungsm8glichkeit, insbesondere

30 bei AnalverschlUssen Vorteile. Das VerschluBglied, das

aus korrosionsfesten Materialien, vorzugsweise aus

Titan oder Elgiloy, besteht, ist zweckmHBigerweise an

zwei benachbarten Einzelmagneten angebracht, wobei die

Befestlgung an den Einzelteilen beispielsweise durch

35 Nieten oder VergieBen mit einem Kunstharz, wie Epoxid-

harz, erfolgt. Das VerschluBglied selbst kann als eine
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Art SchnappverschluO ausgebildet sein, zum Verschlieflen

kann beispielsweise aber auch ein in eine Bohrung ein-

gefuhrter Stift Oder Keil dienen.

5 Die Einzelteile der Magnetanordnung sind vorteilhaft

mit korper- bzw. gewebevertraglichem Material umhtillt,

zur UmhUllung eignen sich dabei insbesondere Kunst-

stoffe. Besonders geeignet ist Epoxidharz, weil sich

dieses als auflerst korrosionsbestandig erwiesen hat,

10

Zum Aufbau der flexiblen Magnetanordnung kSnnen Einzel-

teile verwendet werden, die mit Bohmngen versehen und -

liber diese Bohrungen - mittels eines elastischen

Materials aneinander befestigt sind. Dazu kann beispiels-

15 weise eine elastische Rundwendel aus Elgiloy dienen. Die

Bohrungen selbst kSnnen 1m magnetischen Material ange-

bracht sein, sie konnen aber auch in der Kunststoffum-

htillung vorgesehen werden. Hierbei ist es zweckmStflig,

beim UmgieBen der Einzelmagnete mit Kunststoff an den
20 Polenden Jewells einen AnguB anzubringen, der zur Auf-

nahme einer Bohrung dienen kann.

Die flexible Magnetanordnung kann aber auch in der Weise

aufgebaut werden, dafl die magnetischen Einzelteile

25 durch flexible Bindeglieder miteinander verbunden sind.

Diese Bindeglieder konnen beispielsweise die Form von
Scharnieren aufweisen, die aus Titan oder Elgiloy
bestehen und an den Einzelmagneten befestigt sind. Es

kann aber auch eine Art flexibler Gurt, beispielsweise

30 aus Edelstahl, vorgesehen werden, an dem - in regel-

mafligen Abstanden - Taschen oder Hohlr&ume zur Aufnahme
der Einzelmagnete angeordnet sind.

Die beschriebenen Anordnungen haben den Vorteil, dafl sie

35 den KBrpergegebenheiten ausgezeichnet angepaflt werden
kflnnen. Im Gegensatz zu starren Magnetsystemen kann
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hierbei n&nlich die Gr6fle der zu iraplantierenden

Magnetanordnung durch Entfernen oder Einftigen von

Einzelelementen variiert werden. Auf diese Weise kann

die erfindungsgem&Be Vorrichtung speziellen Erforder-

5 nissen von Einzelpatienten angepaflt warden*

Braucht die erfindungsgemaBe Vorrichtung dagegen allge-

mein lediglich auf bestimmte Personengruppen, beispiels-

weise Erwachsene oder Kinder, abgestellt zu werden, so

10 kann die ringfSrmige Magnetanordnung vorteilhaft insge-

samt mit einer Umhttllung aus elastischem Material ver-

sehen sein. Daflir eignen sich insbesondere kBrperver-

trSgliche Kunststoffe, wie Silikon oder Polyurethan.

Derartige Anordnungen bieten insbesondere operations-

15 technische Vorteile bei der Implantation. Ein entspre-

chender Aufbau kann auch in der Weise realisiert werden,

dafl ein flexibler Gurt derart mit einer Kunststoffum-

mantelung aus elastischem Material versehen wird, daB

HohlrSume zur Aufnahme der Einzelmagnete verbleiben,

20 und daB nach dem Einsetzen der Einzelmagnete die

Offnungen dieser HohlrSume mit dem gleichen Kunststoff-

material verschlossen werden.

Als Magnete werden bei der erfindungsgemSBen kttnstlichen

25 Darmverschluflvorrichtung - sowohl fUr die implantierte

Magnetanordnung als auch fUr den MagnetverschluB -

Permanentmagnete verwendet. Aufgrund der hohen Penneabi-

litat und der geringen Koerzitivkraft sind dabei

Kobalt-Samarium-Magnete auBerordentlich wirksanw Zur

30 Ummantelung derartiger Magnete hat sich Epoxidharz als

besonders geeignet erwiesen. Dieses Material ist vQllig

inert und somit kSrpervertrSglich, so daB keine Ab-

stoflungsreaktionen auftreten. Vielmehr erfolgt, wie

histologische Untersuchungen gezeigt haben, innerhalb

35 von zwei bis drei Monaten eine Einbettung in Binde-

gewebe

.
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Anhand von AusfUhrungsbeispielen und Figuren, in denen
verschiedene AusfUhrungsformen der erfindungsgemafien
VerschluBvorrichtung dargestellt sind, soil die Erfin-
dung noch nSher erlautert werden.

5

In Fig. 1 ist - im Schnitt - eine implantierbare Magnet-
anordnung 10 dargestellt, die aus barrenformigen magne-
tischen Einzelteilen 11 aufgebaut ist. Die magnetischen
Einzelteile 11 sind beispielsweise derart aneinanderge-

10 reiht, daB Jewells drei Einzelteile magnetisch gleich-
sinnig zueinander angeordnet sind, wahrend die einzelnen
Dreiergruppen - im magnetischen Sinne - antiparallel
zueinander liegen. Dies bedeutet, wie in Fig. 1 ange-
deutet, daB die Nord- bzw. SUdpole von Je drei benach-

15 barten Magneten abwechselnd oberhalb und unterhalb der
Zeichenebene liegen. Bei der AusfUhrungsform nach
Fig. 1 sind die magnetischen Einzelteile 11 mit Bohrun-
gen 12 versehen und mittels eines elastischen Materials
13, beispielsweise einer Wendel aus korrosionsbestfindi-

20 gem Material, miteinander verbunden. Auf diese Weise
wird eine flexible Anordnung errelcht. Die magnetischen
Einzelteile 11 sind femer noch mit einer UmhUllung 14
aus gewebevertraglichem Material, insbesondere Epoxid-
harz, versehen.

25

Bei der AusfUhrungsform der erfindungsgemSflen Verschlufl- —

t

vorrichtungnach Fig. 2 welst die implantierbare Magnet-
anordnung (g)magnetische Einzelteile (il) in Form von
Stabmagneten mit kreisfbrmigem OAierschnitt auf. Die

30 Einzelteile 21 sind durch flexible Bindeglieder 22
aneinandergekettet. Zvun Zusammenbau des flexiblen Ringes
ist zwischen zwei Einzelteilen 21 ein VerschluBglied 23
angebracht, das vorzugsweise aus Titan oder Elgiloy
besteht. Schliefllich ist die gesamte ringformige Magnet-

35 anordnung ^g)noch mit einer UmhUllung (2j) aus elasti-
schem, karpervertrSglichem Material umgeben. Auch bei _
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dleser Anordnung konnen Gruppen von benachbarten Einzel- '

magneten vortellhaft antiparallel angeordnet werden.

Als Magnetmaterial findet hier, wie auch bei anderen

Anordnungen, vorzugsweise ein gesinterter Kobalt-

5 Samarium-Werkstoff Verwendung. Es kSnnen allgemein aber

auch andere gangige Dauermagnete eingesetzt werden.

9 PatentansprUche

2 Figuren
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Zusammenfassung

Magnetiache Verschluflvorrichtung ftir einen Darmausgang

5 Die Erfindung betrifft eine Verschluflvorrichtung fiir

einen Darmausgang mit einer implantierbaren Magnetan-

ordnung und einem MagnetverschluG und stellt sich die

Aufgabe, eine derartige Verschluflvorrichtung weiter zu

verbessern. Die Erfindung sieht dazu eine implantier-

10 bare Magnetanordnung (10) aus flexibel in Form eines

Ringes miteinander verbundenen magnetischen Einzel-

teilen (11) vor. Die erfindungsgemafle magnetische Ver~

schluflvorrlchtung kann sowohl bei klinstlichen als auch

bei nattirlichen DarmausgSngen Verwendung finden.

FIG 1
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